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Fried*. Ki;opp Gesellschaft mi t , 

beschfa'nlcter Haftung in Essen- 

WalzenabstandsmjiBvorrlchtuflg 

Die Erfindung bezieht sich' auf eine VorVichtung zur 
Messung des! Abst'andes 'zweier Walzen eines WalzgerUstes 

mi ttels eines AbstandsmeBgebers. «'   ' ; 
•   '. • ■•' ' " 

Die bekannten V.orri chturtgen, dieser Art sind so ausge- > 

fUhrt.-daS auf Jeder der beiden,Walzen e1n GehaUse- 

te'iV des MeBgebers gelagert isf, in dem sich die be- 

treffende Walze dreht. und daB die Relativbewegungen 

der Walzen. dleVich auf die Gehausetei1e Ubertragen. 

durch den in eine.iT. der beiden Gehausetei1e angeordne- 

ten MeBgeber erfaBtwerden. Diese Anordnung hat den 

Nachteil eines verba)tn1smeBig groBen apparatlven und 

betrieb'smaBigen Aufwandes. Die Drehlagerung der Gehau- 

setei le ist nur schwierig zufriedenstel1 end zu ver- 

wirklichen. Verkantungen der Gehausetei1e zueinander 

gehen verfalschend in das MeBergebnis ein., AuBerdem 

lassen sich solche Vorrtchtungen bei Wal zen mi t klei- 

hem DHirchmesser aus Platzmangel nicht einsetzen. Die- 

se Nachtrfile zu vermeiden und eine einfache und uni- 

versell verwendbare MeBeinrichtung-zu schaffen. ist 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung. 

Danach wird fUreine Vorrich'tung der eingangs genannten 

Art vot/geschlagen, daB der MeBgeber zwischen den beiden 

Walzer. in MeBrichtung gegeniiber einer der beiden Walzen 

stetig Oder stufenweise nachflih-bar in, einero Geberhal- 

ter angeordnet ist, der federnd unmittelbar an der an- 
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deren Maize 4bgestUtzjt^istJ DanHt i^ntfailt die Drehla- 

, gettingfUr ,die GehSusetei Te.A Es vjird nurmehr noch ein 

Geberhalten benotl^t. Die M^ssuijg wir* erhebllch siche- 

rer. Die Abstutzung des Geberhalt^rs erfolgt,Uber 

hochverschlfiBfeste Gleitfjachen>an Walze und Geberhal 

terV Ajs MeBgeber, koromen linear 

dew frrduktiven, kapazltiven od 

GerSte nach 

tracht. Der Platzbedarf 1st pral^Llsjch^Uf die GrdBe 

allein des ^eBgebers ziirUckgegan^er*. Bei Einsatz klein- 

ster MeBgeber erweitert sich demhach die Verwendungs- 

mtfglichkeit der Walzspaltmessung mlttels AbstandsmeB- 

gebern entscheidend in Richtung auf kleinere Walzen- 

durchmesser. Dies gilt umso mehr, wenn wie in diesem 

Zusaminenhang zweckma'Big, die Hessung zwischen den Walzen 

unmlttelbar neben den Walzenball^fen erfolgt. Diese Lage 

der MeBstellen gewahrleistet, daB auch der EinfluB 

einer-^ahrend des Walzbetriebes auftretenden Walzenbie- 

gung weitestgehend ausgeschieden 1st. Die Messung kann 

entweder nur an einem Ende der Walzenbal1 ten oder, urn 

eine Keilform des Walzspaltes zu verhlndern, an beiden 

Er.den der Walzenbal,1 en durch 'voneinander getrennte MeB- 

vorrichtungen vorgenommen werden. 

In weiVterer Aysgestal tung der Erfindung wird vorgeschla- 

gen, daB der Geberhalter in einer am Walzenstander des 

Walzgerlistes befestigten GeberfUhrung so weit verscbieb- 

bar oder scKwenkbar gelagert ist, daB er in Walzenwech- 

selstellung auBerhalb des Bereichs zwisctien den Walzen 

liegt. Di<^e Ausfuhrung ermbglicht es, einen Walzenwech- 

sel vollig unbehin^ert'von der MeBvorri ca tung v.orzuneh- 

men.. 
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DarUber hlnaus 1st 

2 5 (KM 30. 

... 

1*' 
ntfiingsgemafifUr.die Messung des 

Abstandes der sitUtzwalzen ;bei, V1 erwaUenwal zgertiiten 

vorgesehett, daB der Geberhalter die Arbei.tswalzen bzw, 

deren WaTzepzapfengabelfdrmlg ^u'mgrei ft. .Damit ergeben 

sich die glelchen Vortelle wle'sle'bel der Messung zwi- 

schen den elnander unmlttelbar benachbarten Arbeits-- 

walzen elnes WalzgerUstes entstehen, aocfj fUr den Fall,, 

daB die StUtzwalzen bzvf'; deren Walzenzapfen als MeB- 
stellen herangezogen werden. Zudem kann diese Anordnung 

auch dann verwendet werden, wenn der Abstand zwjschen 

den'Arbeltswalzen so gering 1st, daB er fUr die Unter- 

brlngung des MeBgebers nicht mehr ausrelcht. 

tn der Zeichnung slnd zwei AusfUhrungsbeispiele elner 

Walzenabstandsmessung nach der Erfindung dargestellt, 

und zwar In 

Fig i   in Seiten.nsicJit elnes WalzgerUstes mit zwi- 

schen den Arbeltswalzen angeordnetem MeBgeber, 

Fig 

Fig. 3 

2   1n AusschnlttsvergroBerung des Berelches II 

in VI g, 1 und 

in Se1tenans1cht ehes WalzgerUstes mifzwlschen 

den StUtzwalzen elnes VierwalzenwalzgerUstes 

angeordnetem MeBgeber. 

Im Standerfenster eines auf jeder Selte eines Walzge- 

rUstes angeordneten Walzenstanders \ slnd 1n .nichtdar- 

gestellten EinbaustUcken zwei Arbeltswalzen 2 und 3 

mit ihren Walzenzapfen 4 und 5 s.owi.e zwei StUtzwalzen 

6 und 7 mit Ihren Walzenzapfen 8 und 9 gelagert, Auf 
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Wf^ePinnenseite".^ 1st elne 6eberfUhruh9 

.,.'7 • 1,0 befestlgt. Q.,". .  : .. •     • ■'. ' ' -j, ■ 

" f .; '      1 '       , *        •/* i 
BeV 'der In Fig. :| und 2 dargestellten. AusfUhrungsform . 

v..- der Walzenabstartdsmebvorrlchtung 1st in der GeberfUh-- 

rung 10 eln Geberhalter 11 d'erairt verschlebbar gelagert," 

{.     tfae sich eln 1n t1h<n befestigter MeBgeber 12, In Arbelts- 

ste)lung mitten zwischen den Arbeltswalzenzapfen 4 und 

5 und In Walzenwechselstellung auBerhalb des Berelchs > 

•zwischen deh Arbeltswalzen 2 und 3 bef1ndet.,01e Ver- 

schiebbarkeit wird durch eine Nut- und Federverbindung 

>   13 errelcht, die gleichzeitig als Drehs1cherung und An- 

'    schlag dient.EIn MeBko.p* 14, der den MeBgeber 12 auf- 

.   .   n1 mint, wird - Uber elnen Federstab 15 befestlgt - unter 

der WirkJng einer Feder 16 init elner Gleitflache 17 gegen 
den^unteren Arbeitswalzenzapfen 5 gedrUckt. Der MeBgeber 

.12 1st mlttels einer z, B. preBluftbetatigten Klemm- 

oder Selbstklemmelnrlchtung hohenverstel1 bar und so ein- 

gestel.lt, daB er auch be1 zusammengefahrenen Arbelts- 

walzen 2 und,3 n1chtfbeschadigt wird. Er kann stattdes- 

sen auch dem Walzenzapfen 4 selbsttatig nachgeflihrt 

(werden. FUr elne Grobeinstellung der Hohenlage des MeB- 

gebers kann zusatz'lich eine gegebenenfal1s sel bsttati ge 

'  ,   Hdhenelnstellung zwischen Geberhalter 11 und GebeffUh- 

.      . rung.10 yorgesehen Werden'. 

Fig. 3 zeigt einen gabelfbrmigen Geberhalter 18, der Jm 
Prinzip entsprechend ausgeblldet 1st. H1er wird beim 

Walzenwechsel der Geberhalter 18 und die Drehachse 19 

aus dem Durchfahrberei ch der Wal ze'n ausgeschwenkt. Da 

die Messung zwischen den StUtzwalzenzapfen 8 und19 er- 

foTgt* 1st der Geberhalter 18 federnd auf dem uhteren 

i ?. 
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StUtzw»fz|nzapfen 9 Uber eine GleitflSche 19 abgestiitzt. 

Der Me&geber 12 H.egt mit Abstand vor dem oberen StUtz- 

walzenzap'fen'8. r< n»""m»ehan1sch bder pneumatlsch b.feta- 
tlgt/KlfemmJtirrVchtung 20 halt die Gabel des Geberhal- 

"teTs 18 aiif der Jewells, elngestel1 tenHone und Spreiz- 

breite, fAuch h'ler kann :sta^t'der fest e1 ngestel 1 ten 

,Sprelzbrelteelne NachfUhrung nach den Bewegungen der 

.'Walzen erfolgen. ~ 

17. 

6 - 

6 0 9 8,3 1 /0617 



'•if       . ■ I- 

■J ' J-v   ■ * :\ 

P at e n t an s p' V'JJ c h e ; 

3, 

Vorrlchtung zur Messung des ;Abstanrfes zwelerWalzeri 

eines VfalzgerUstesmittel* eines AbstandsmeBgebers, da- 

dMrch gekehnzei phnet, daB der MeBgeber (12) zwischen 

den beiden Walzen in MeBrfchtung gegenUber einer der 

beiden Walzen stetlg Oder stufenweise nachflihrbar in 

einem G^berhalter (11, 18) angeordnet 1st, der fedi rnd 

unmJttelbar an der anderen Wa,lze abgestlitzt 1st. 
' < ■ 

Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet» 

daB sie zwischen den Walzen*(4, 5; 8, 9) unmittelbar 

neben den Walzenballen angeordnet 1st. 

Vorrichtung nach An^uch 1 oder 2, dadurch gekenn- 

zeiehnet, daB der Geberhalter (11, 18) in elner am 

WalzenstSnder (1) des Wal zgeriis tes bef es ti gten Geber- 

fUhrung (10) soweit verschiebbar oder schwenkbar ge- 

latgert ist, daB er.1 a Walzenwechsel!stellung auBerhalb 

des ffereichs; zwischen den Walzen liegt. 
t 

Vorricntung nach ;Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekenn- 

zeichnet, daB zur Messung des Abstandes der Stutzwal- 

tzen (6, 7) bei Vierwal zenwal zgerlisten der Geberhalter 

(18) die Arbeittwalzen (2, 3) bzw. deren Walzenzapfen 

(4, 5) gabelfbrmig umgreift. 
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